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Messen von Schichtdicken 
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~ovamart AG Das berührungslose Messen von Endschichtdicken beim Pulverbeschichten vor dem Einbrennen ist seit über zehn 
3. Georgenmsse 159 Jahren bekannt. Geräte dafür wurden bisher nur von einem Schweizer Hersteller gefertigt und über einen Exklu- 

SO1 st sivpartner weltweit vertrieben. Neuerdings bietet ein amerikanischer Hersteller ein billigeres Gerät an, mi t  zwei- 
2288832 felhaften Resultaten bei den Messungen. 
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iar un partenaire exclusif. Depuis peu, un constructeur americain propose des instruments meilleurs marches, dont les 

D ass das bisher einzige Gerät zur Messung nicht Die Folge davon war, dass die Preisstruktur des Origi- 
eingebrannter Pulverschichten durch Ultra- nals ohne den massiven Preisaufschlag beim Zwi- 

schalltechnik über einen einzigen Vertriebspartner schenhändler anwendergerecht und realistisch ange- 
angeboten wurde, resultierte in einem hohen und passt wurde. Dies hatte eine Preisreduktion von rund 
kaum verhandelbaren Preis fur den Anwender. Mit 30% zur Folge. 
dem Bruch zwischen Hersteller und Vertriebspartner Schaut man sich die neue Originalausgabe «Save- 
sowie einem neuen Anbieter eines Billiggerätes kam Coat7n und die Kopie an, muss man sich allerdings 
massiv Bewegung in die Messtechnik. fragen, ob sie vergleichbar sind. Grundsätzlich ma- 

chen ja beide dasselbe, etwa wie ein Q7 und ein cti- 
Kopien können dem Markt dienen oder ihn riesischer SUV ohne TUV, die ja auch beide fahren. 
verwirren Was bei Automobilen aber jedem Konsumenten sofort 

einleuchtet, bedarf bei Messgeräten einer näheren 
Wird ein Erfolgsmodell kopiert, entsteht Wettbewerb Betrachtung. Als potentiellem Anbieterbeider Geräte 
und der dient dem Anwender. Im Falle der Messung wollten wir den Unterschieden auf den Grund gehen. 
von nicht eingebrannten Pulverschichten wechselte 
der bisherige Monopolanbieter ohne Vorwarnung an Vergleichsmessungen zeigen den Unterschied 
den eigenen Vertrieb zum billigeren Gerätehersteller. 

Bei einem Praxistest in einem Schweizer Lohnbe- 
schichtungsbetrieb, in dem beide Geräte noch nie be- 
nützt wurden, fiel zuerst die unterschiedliche Hand- 
habung auf. Der Handbeschichter an der Kabine, sinn- 
vollerweise der häufigste Anwender, muss die Distanz 
zum Werkstück dadurch überbrücken, dass er sich mit 
dem amerikanischen Gerät weit vorbeugt, um den 
Messpunkt und die Messdistanz einigermassen ein- 
schätzen beziehungsweise ablesen zu zu können. Um 
zu messen, muss er mit abgewinkeltem Handgelenk 
den Druckschalter auf dem Gerät permanent herun- 
ter drücken. Dies mag bei vereinzelten Messungen 
angehen, stellte sich aber bei häufiger Anwendung als 
ergonomisch sehr unangenehm heraus. Bei Messun- 
gen an einem aussen liegenden Handbeschichtungs- 
platz fallt dies weniger ins Gewicht, beeinflusst aber 
die Resultate auch nicht im positiven Sinn. 

Das neue Gerät «SaveCoat 7)) hat dagegen einen er- 
gonomisch richtig geformten Griff und einen kleine- 

Das neue Messgerät ((SaveCoat 7)) verfllgt ober einen ren Durchmesser an der Spitze des Messgerätes. Dies 
ergonomisch richtig geformten Griff und einen kleineren erleichtert die optische ~eur t e i lun~  des Messpunktes 
Durchmesser an der Spitze. und erlaubt eine wesentlich angenehmere Bedienung. 
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Mit den ((SaveCoat7ii ei,~,~i das Mesacii 
einer Pulverschicht vor dem Einbrennen zuverl~ssig, 
ergonomisch und reproduzierbar. 

Auch bei grösserer Distanz zum Werkstück und häufi- 
ger Anwendung auf verschiedenen Arbeitshöhen sind 
damit zuverlässige Messresultate gegeben. Schon im 
ersten Praxistest passierte es: Das Vergleichen von 
Messresultaten beim Anwender führte dazu, dass man 
im Versuchsbetrieb schliesslich beiden Geräten miss- 
traute, da sehr oft keine Ubereinstimmung festgestellt 
wurde. 

Messresultate im Vergleich 

Um der Ursache der Differenzen auf den Grund zu ge- 
hen, führten wir mit beiden Geräten Vergleichsmes- 
sungen über Roboter und punktgenauer Vergleichs- 
messung mit kalibrierten Wirbelstromgeräten nach 
dem Einbrennen durch. Die Resultate bestätigten, was 
beim Automobil von vorne herein klar ist: Bei Mess- 
technik und Sensorik - insbesondere bei Ultraschall - 
bestimmen Qualität und Messauflösung den Preis und 
die Messgenauigkeit sehr direkt. 

Im Messbereich von 30 bis etwa 65 pm waren alle 
drei Geräte - das uSaveCoat7», das amerikanische Bil- 
liggerät, das immerhin auch noch mehrere tausend 
Euro kostet, und das Wirbelstrom-Messgerät - in ihren 
Werten sehr nahe beisammen. Bei Schichtdicken da- 
rüber passierte es dann: Ab 65 pm aufwärts zeigt die 
Kopie massive Schwächen und meldete immer öfter 
eine zu hohe Schichtdicke, was gemäss Hersteller 
Schichten über 105 pm bedeutet. Dieser Effekt wie- 
derholte sich bei mehreren Dutzend Messserien sehr 
regelmässig. 

An sich war es unser Ziel, einige Dutzend Messse- 
rien durchzuführen, um die Kunden auch wirklich bei 
der Gerätewahl fundiert beraten zu können. Dies war 
leider nicht möglich, da das billigere Versuchsgerät 

nach einigen Messserien mit mehreren hundert Mes- 
sungen bereits den Geist aufgab und zur Reparatur in 
die USA geschickt werden musste. 

Auch beim Gerät «SaveCoat7» gab es einzelne Ab- 
weichungen gegen oben, allerdings nicht in diesem 
Ausmass und sich bei Kontrollmessungen nicht wie- 
derholend. Es ist klar: Wenn das Gerät angibt, die 
Schicht sei zu dick (also über 105 pm), bedarf es zur 
Verifikation einer zweiten Messung an der annähernd 
gleichen Stelle. Wiederholt sich die Meldung ein- bis 
zweimal, reagiert der Beschichter und korrigiert den 
Pulverauftrag über die Gerätesteuerung, um Pulver 
zu sparen. Wenn die Meldung ((Schicht zu dick» aber 
falsch war, resultiert dies in einer nunmehr zu dün- 
nen Schicht. was im besten Fall nur durch Überbe- 
schichten mit zeitlichen Verzögerungen und entspre- 
chendem Mehraufwand korrigiert werden kann. 

Bauteilkrümmung schränkt Anwendbarkeit ein 

Ein weiterer gewichtiger Unterschied zwischen den 
beiden berührungslos messenden Luftultraschall- 
Messgeräten zeigt sich im Einsatz auf gekrümmten 
Oberflächen. Während sich «SaveCoat7» mit einem 
kleinen Messfleckdurchmesser von etwa 1 mm auch 
erfolgreich an Krümmungsradien bis hinunter auf 10 
mm (z. B. Rohre von 20 mm Durchmesser) erfolgreich 
einsetzen lässt, scheint das amerikanische Gerät aus 
unbekanntem Grund eine plane Fläche von rund 20 
mm Durchmesser zu benötigen. Damit fallen die 
meisten Anwender mit gebogenen Werkstückoberflä- 
chen weitestgehend aus dem Zielkundenbereich. 

Eine Ursache für die unterschiedlichen und im Be- 
reich über 65 pm beim gunstigeren Gerät unzuverläs- 
sigen Resultate dürfte die geringe Sendespannung, die 
allenfalls zu hohe Signalfrequenz und die kosten- 
günstig realisierte Signalwandlung sein. Die Mess- 
technik mit Luftschall reagiert empfindlich auf Ab- 
weichungen vom rechtwinkligen Auftreffen des 
Schalls auf die Messoberfläche. In der Praxis hat sich 
nunmehr gezeigt, dass es das Design mit dem grossen 
Durchmesser an der Spitze sehr schwierig macht, die- 
sen 90"-Winkel zuverlässig herzustellen und zu wie- 
derholen, was mit dem «SaveCoat7» bei ein wenig 
Übung viel leichter ist. Beim ungeübten Lohnbe- 
schichter, bei dem die beiden Geräte getestet wurden, 
gab der Anwender an, lieber mit diesem zu arbeiten. 

Fazit 

Das Gerät «SaveCoat7» ist das Resultat einer weit über 
zehnjährigen Entwicklungsarbeit und ist entsprechend 
betriebssicher und ergonomisch. Es liefert genaue Re- 
sultate für die unterschiedlichsten Pulverarten im Be- 
reich von 30 bis 105 pm (eingebrannt) und hat sich im 
Markt bewahrt. Das Alternativgerät hat sein Einsatzge- 
biet bei Anwendern mit vorwiegend planen Werkstü- 
cken, die auf Schichten bis maximal 65 pm abzielen und 
nicht so oft messen müssen, um die ergonomischen 
Nachteile als unwesentlich beurteilen zu können. Der 
Preisunterschied von rund 1800 Euro ist zwar finanziell 
sicher merkbar, birgt aber auch etliche Risiken in sich. 
Solange diese offen kommuniziert werden, haben wohl 
beide Geräte ihre Daseinsberechtigung im Markt. . 
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